看它能在媒体市！

Liebe Freunde, Verehrte Partner!

亲爱的朋友们，尊敬的合作伙伴！

Wie immer, im September, treffen sich die besten Vertreter unserer Branche in Dortmund, um ihre Erzeugnisse vorzustellen und sich über Neuigkeiten und Ergebnisse auszutauschen.

与以往9月份一样，我们行业的最佳代表将在多特蒙德举行
会议，展示他们的产品并交流有关创新和成果的信息。

Die Firma Bossner freut sich, alle diejenigen, die hochklassige Zigarren mögen und
wertschätzen, an ihrem Stand zu begrüßen. Wir laden Sie ein, in eine Atmosphäre ungezwungenen Miteinanders von Freunden und Gleichgesinnten einzutauchen und die
geliebte Zigarre zu genießen. Durch den Genuss des feinen Aromas einer Zigarre beginnen wir die Freuden des Lebens besser zu schätzen.
Meine stete Lebensmaxime war es, den Menschen meiner Umgebung Freude zu schenken. Freude und Erfolg mit jenen zu teilen, denen das Glück weniger hold war, sollte
eine Aufgabe der Starken und Erfolgreichen sein. Unser Klub der russischen, orthodoxen
Mäzene ist bemüht, die Stärke unserer Freunde und Partner zu bündeln und auf die Hilfe
von zurzeit Bedürftigster zu richten. Alle Einnahmen aus der Werbung in „Clan News
InterTabac“ werden in die Behandlung kranker Kinder aus wenig bemittelten Familien
fließen oder der Finanzierung kultureller und sozialer Projekte dienen.
Ich rufe alle Mitwirkende an der Ausstellung auf, sich unserem wohltätigen Projekt anzuschließen und auf diese Weise einem anderen Menschen die Möglichkeit zu geben,
wieder gesund zu werden, eine bessere Bildung zu erlangen und dadurch zum Erfolg zu
gelangen. Erfolg gebärt so neuen Erfolg! Lassen Sie uns jene unterstützen, die unsere
Hilfe jetzt dringend brauchen! Schenken Sie anderen Menschen Freude und werden Sie
dadurch reicher!
Mit Hochachtung
Ihr Konstantin,
Baron von Bossner

Bossner公司欢迎所有喜欢高级雪茄的人。 我们邀请您加入
我们，与朋友一起休闲，享受流行的雪茄。 纯正雪茄，口味
令人愉悦，我们开始更好地享受生活的乐趣。
每个成功人士和生活强者都应该和不幸的人分享欢乐和成
功。我一生都致力给身边的人带来欢乐，而我们的俄罗斯东
正教赞助商俱乐部也尽他们最大的努力，集众会员之所长，
急当代之所急。因此，
“ClanNews国际烟草展”的所有广告
收益都将用于治疗低收入家庭的患病儿童和支持社会文化项
目建设。
在此，我衷心希望在场的各位贵宾为慈善贡献自己的一份爱
心，让患病儿童恢复健康，获得良好的教育，取得人生的成
功。因为成功是可以延续的。让我们伸出双手，让他们可以
拥抱他们自己的梦。予人快乐，予己宽裕。
Bossner男爵

Konstantin

敬上

Спешите делать добро!
Дорогие друзья, уважаемые партнеры!

Hurry up to do good!
Dear Friends, esteemed Partners!
As always in September, the best representatives of our sector will be meeting in Dortmund to present their products and to exchange information on innovations and results.
The Bossner company is looking forward to welcoming all those at their stand who like
and appreciate high-class cigars. We invite you to join us in an atmosphere of casual togetherness of friends and like-minded and enjoy the popular cigar. With the enjoyment
of a cigar’s fine aroma, we begin to better appreciate life’s pleasures.
My constant maxim in life has always been to give joy to the people around me. Sharing
joy and success with the less fortunate should be the task of the strong and successful.
Our club of Russian Orthodox art patrons does its best to bundle the strength of our
friends and partners and to focus at present on the most needy. All advertising revenues
from “Clan News Inter Tabac” will be used either for the treatment of sick children from
low-income families or for the financing of cultural and social projects.

Как всегда, в сентябре, лучшие представители нашей отрасли собираются в Дортмунде, чтобы представить свои товары и поделиться
новостями и достижениями.
Компания Bossner рада приветствовать всех любителей и ценителей высококлассных сигар на нашем выставочном стенде. Мы приглашаем Вас окунуться в атмосферу непринужденного общения с
друзьями и единомышленниками и получить удовольствие от любимых сигар. Наслаждаясь тонким ароматом сигары, мы начинаем
больше ценить радость жизни.
Я всегда придерживаюсь жизненного принципа – дарить радость
окружающим людям. Делится радостью и успехом с теми, кому повезло меньше – это удел сильных и успешных людей. Наш Клуб русских православных меценатов стремится объединить силы наших
друзей и партнеров и направить их на помощь тем, кому это сейчас
необходимо. Вся прибыль от рекламы в «Clan News Inter Tabac“ идет
на оплату лечения больных детей из малообеспеченных семей, а
также на финансирование культурных и социальных проектов.

I call on all participants in the exhibition to join our charitable project and in this way to
give others the chance to recover their health, to obtain a better education and thereby
achieve success. Success gives birth to further success! Let us support those who urgently need our help at this time! Provide joy to other people and grow richer yourselves in
doing so!

Я призываю всех участников выставки присоединиться к нашему
благотворительному проекту и дать шанс другому человеку выздороветь, получить образование и тем самым подтолкнуть его
к успеху. Так давайте поддержим тех, кому сейчас нужна наша
помощь! Дарите радость другим и становитесь от этого богаче и
успешнее!

Yours respectfully,

С уважением,

Konstantin,
Baron of Bossner

Ваш Константин,
Барон фон Босснер
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Beeilt euch, Gutes zu tun!

InterTabac 2019
Alles, was in der internationalen Tabakindustrie Rang und
Namen hat, versammelt sich im Spätsommer im Ruhrgebiet –
die gesamte Branche ist vom 20. bis 22. September 2019 auf
der weltweit größten Fachmesse in der Messe Dortmund zu
Gast.
Rund 12.500 Fachbesucher treffen auf dem Messeduo InterTabac und InterSupply auf 640 Aussteller aus 57 Ländern,
die ihre zahlreichen Innovationen und kommende Trendprodukte aus den unterschiedlichsten Bereichen der weiten Welt des Rauchens präsentieren.
Everything that has ranking and name in the international
tobacco industry gathers in the Ruhr area in late summer the entire industry will be at the world’s largest trade fair in
Dortmund from 20th till 22nd September 2019.
Around 12,500 visitors meet on the InterTabac and InterSupply exhibition duo with 640 exhibitors from 57 countries, who present their numerous innovations and upcoming trend products from the most diverse areas of the wide
world of smoking.

Internet: www.intertabac.de und www.intersupply.de

Andrei Tsipkin, Edmond & Glea Dizdari, Baron & Martin Bossner

Klaus-Peter Will

Konstantin Bossner

smokerspress publishing house: Will`s Woche ergänzt seit Juli 2018
erfolgreich das Nachrichten-Portfolio der Seligenstädter

Die neue Datenschutzverordnung rechts überholt

Martin Bossner, Roger Hagel, Konstantin Bossner

smokersnewsTV berichtet auch 2019 live und zeitnah von der InterTabac. Zum Messestart ein echtes Novum seit 2017 auf der
InterTabac: Die Eröffnungs-Pressekonferenz wird für alle Aussteller, Besucher und Interessierte zu Hause live über den YouTube-Kanal
smokersnewsTV übertragen.
Zum Branchen-Highlight der Tabakbranche präsentiert smokersnews.de 2019 bereits zum vierzehnten Male ein Messeschaufenster
mit rund dreißig Branchenpartnern auf der Nachrichtenseite. Täglich werden den smokersnews-Lesern bereits seit dem 15. August
Informationen zu neuen Produkten, Produkt-Relaunches und aktuelles Branchengeflüster der Aussteller im täglichen Newsletter
präsentiert und im Messeschaufenster unter den Aktionsfeldern der beteiligten Firmen platziert. Noch bis zum 15. November wird
dieses Präsentationstool ergänzt und News eingepflegt. Selbstredend werden alle Produktinfos zusätzlich unter den Produktrubriken
abgelegt und sind im smokersnews.de-Archiv stets verfügbar.
Mit der neuen Datenschutzverordnung kam eine erst einmal nicht überschaubare Aufgabenstellung auf das sph-Team zu.
Der wöchentliche, kostenfreie Consumer-Newsletter von smokersplanet.de war von der Gesetzgebung am meisten betroffen. Mit dem
neuen YouTube-Format „Will´s Woche“, als ergänzendes News-Produkt im Bewegtbildformat, hat man in Seligenstadt einen echten
Volltreffer gelandet. Wöchentlich wird über diesen Kanal die aktuelle smokersplanet.de-Ausgabe präsentiert – mit beachtlichen Views.
Konkret: Mehr als 10.000 Zuschauer sind wöchentlich auf Will´s Woche unterwegs. Sie sehen und hören, was die Tabakbranche und die
genau passenden affinen Genussumfelder zu bieten haben.
Will`s Woche kann man hier abonnieren: https://www.youtube.com/user/smokersplanetTV/

www.smokersnews.de · www.smokersnews.tv · www.smokersplanet.de

Team Plasencia - Hall 4.D20

Konstantin Bossner, Mohamed Fawaz (Maximos)

Annemarie Schuster (Schuster Bünde, Casa de Torres Cigars) - Hall 7.B36

The Plasencia Family is honored to share with
all of you 154 years of history devoted to grow
with passion the best tobacco and manufacture
cigars with the soul. Light up your soul!

Ed Kiriheli - Hall 7.B36

Dennis & Kurt Steinborn (CigarSpa) - Hall 4.E08

makes good
cigars ...

... BETTER

see us at Hall 4E.08

NICARAGUA
HBN ECUADOR
HECHO A MANO
ENTUBADO
TWO BINDER
TRIPPLECAP
FLAG TAIL
Philipp Kugler (CigarKings Cigars) - Hall 7.A14

PE Bugaievskyi SO. Ukraine

Shaan Shahrukh Dhanji, Martin Bossner

CIGARKINGS

Anton Ostrovskyy (Cigarboom.ru), Andrei Tsipkin

Carlos & Liana Fuente (Fuente Cigars) - Hall 7.B04

facebook.com/bossner.cigars

twitter.com/BOSSNER_Cigars

youtube.com/user/BossnerTV

instagram.com/bossnercigars

Hawk Aanonsen (Viking Cigar) - Hall 4.D02

Didier Houvenaghel (dh Boutique Cigars) - Hall 4.D20

Jean-Michel Louis (Brand Ambassador) - Nirka Reyes Estrella (CEO De Los Reyes Cigars) - Hall 4.D14

facebook.com/bossner.cigars

twitter.com/BOSSNER_Cigars

youtube.com/user/BossnerTV

instagram.com/bossnercigars

Team Cones - Hall 4.C08

Team Al Kamali, Team Bossner

Team My Father Cigars - Hall 4.B14

Konstantin Bossner, Alexander Wong

Glen Case (Kristoff Cigars) - Hall 4.A22

Team Kleinlagel Germany - Hall 4.A22
Jan Vistisen (Royal Danish Cigars / Rumnac) - Hall 4.A22

Oscar Barreda (Barreda Cigars), Arturo Garcia (Antigua Esteli
CIgars), Fernando Navarro (Cigar Conexion) - Hall 4.C14

Together we can save
children´s hearts
Вместе спасем
детские сердца

Club der Russisch-Orthodoxen Mäzenate e.V.
Bank:
Berliner Volksbank
SWIFT/BIC: BEVODEBB
IBAN:
DE04 1009 0000 2602 2760 00
www.clubrom.de

All the money are donated to cure sick children
Все пожертвования идут на лечение
больных детей

